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Bemerkungen zur 28. Auflage
der hebräischen Grammatik von Gesenius.

Von Prof. Dr. J. A. Knudtzon in Kristiania.

In norwegisch geschriebenen Besprechungen habe ich den 25.—27.
Auflagen der hebräischen Grammatik von W. GESENIUS die größte An-
erkennung gezollt, daneben aber bei Erwähnung der 25. Auflage, in
welcher der Herausgeber durch vollige Neubearbeitung der Syntax den
äußeren Rahmen des Lehrbuchs durchbrochen hatte, auch geäußert,
daß ich am liebsten die ganze Grammatik in völliger Neubearbeitung
hätte hervortreten sehen. Besonders machte ich geltend, daß die alt-
hergebrachte Sitte, das Verbum vor dem Nomen zu behandeln, doch
aufgegeben werden müsse, dann aber noch, daß die unverhältnismäßige
Länge vieler Paragraphen ein Übelstand sei." KAUTZSCH hat auch in
der vorliegenden (28.) Auflage eine so weitgreifende Änderung der
Grammatik entschieden abgewiesen (siehe Schluß des Vorworts), und
zwar wegen der „zahllosen Zitate aus ihr in der Kommentarliteratur".
Wenn man aber auf diesem Standpunkt, den auch andere zu würdigen
verstehen, fest stehen bleibt, dann ist um so mehr hervorzuheben, daß
auch die letzte Ausgabe von der Hand KAUTZSCHs eine Reihe von Ver-
besserungen bietet, wodurch sie sich über die vorhergehende erhebt.
Es liegt aber außerhalb meines Zweckes darauf einzugehen.

Da der Herausgeber nicht lange Zeit nach dem Erscheinen der
28. Auflage dahingeschieden ist, so scheint mir der rechte Zeitpunkt
gekommen zu sein, ernstlich zu erwägen, ob nicht bei einer etwaigen
neuen Auflage ein größerer „Umsturz" (vgl. Schluß des Vorworts zur
26.—28. Aufl.) zu bewerkstelligen wäre, und ich möchte dem verehrten
Verleger anheimstellen, diese Sache eingehend zu prüfen.

Zu einzelnen der früheren Auflagen habe ich dem Herausgeber selbst
zahlreiche Bemerkungen zugeschickt. Da er dafür sehr dankbar gewesen
ist, so glaube ich eine Pflicht dem lieben Verstorbenen gegenüber zu
erfüllen, wenn ich hiermit eine Reihe von derartigen Bemerkungen zu
der letzten Auflage der Öffentlichkeit übergebe.
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Knu dtzon, Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius. 197

§ i d Schluß. „Reduziert man obige Vierteilung auf zwei Haupt-
gruppen'*, so dürften die in der Note erwähnten doch vorzuziehen sein.

§ 5 a. Mit „Quadratschrift" wird J^l? Sn? allerdings allgemein über-
setzt. Vielleicht wäre es aber richtiger, JJ2}£ einfach als „viereckig" zu
fassen.

§ 6. Warum He, aber Pe>
§6b Z. 4 f. Trifft doch nicht ganz zu für p. Vgl. S. 27 Note 2.
§ 6 c. Daß S dem Spiritus lenis der Griechen entspreche, wird be-

stritten; vgl. z. B. W. VlETOR: Elemente der Phonetik . . .3 § 32 Anm. 3.
§ 6^. Der stärkere Laut des V entsteht doch nicht in der Kehle,

und „Hinterkehle" ist doch keine passende Bezeichnung der Stelle, wo
der schwächere Laut gebildet wird.

. § 6f. Wenn dem schweizerischen ch entspricht, wird es nicht in
der Kehle gebildet.

§6# Z. 14. Der ^-Laut des D ist als „(weiches) ch* bestimmt; er
entspricht aber gewiß nicht dem ^Ä-Laut in „ich", sondern dem in „ach".
Statt /"findet sich immer noch bisweilen ph\ s. z. B. § 8a (mit Note 2).
d $9>fc. k. s; S IS/Nr. 5; §75'; in den Paradigmen S. 534—555-

§ 60. Nach E. SlEVERS ist der alte Name'„Guttural" mit „Laryngal"
ersetzt worden. Dies ist allerdings eine deutlichere Bezeichnung, weil
„guttural" in der phonetischen Wissenschaft eine Verwendung bekommen
hat, die falsch ist, ein Tatbestand, der einen wundernehmen muß.

§ 6p. Ob Kehllaute (Laryngale) als eine besondere Klasse den
Mundlauten gegenüber aufzustellen sind, erscheint mir etwas fraglich.
Gibt es ja auch unter den Kehllauten Verschlußlaute und Spiranten.

S. 38 Note 3 Z. 3 v. u. lies „Quiescentes".
§ 8 a A i Note 2. Wenn es hier heißt: „Denn es ist doch ganz

unmöglich, daß ein aus ä gedehntes ä" usw., so ist das allerdings rich-
tig; aber jenes a ist doch eben im Laufe der Zeit zu einem a geworden,
und ein #-Laut, der so entstanden ist, kann wohl dem aus ü entstandenen
a qualitativ gleich sein.

$ 8# A i. Beachte das Versehen rtfüm.
§ 8 # 3 und b 4. Segol hätte doch überall auf ein und dieselbe Weise

umschrieben sein, sollen (vgl. S. 42 2. Abschnitt: „Ich teile somit längst"
usw.), und zwar mit ä oder, was praktischer, in deutschen Druckereien
aber kaum immer vorhanden ist, se.

§ 8 c. „Über die Streitfrage, ob — unter Umständen auch o dar-
stelle*', wird auf g 93 r verwiesen. Dort wird aber auf diese Frage nicht
«ingegangen, und Beispiele, die daselbst angeführt sind (z. B. WTjK neben
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198 u d t z o n, Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius.

^nrn« Hi 13 27), können m. E. nicht für die Annahme eines kurzen —
geltend gemacht werden.

5 8/ Schluß. Nach ///. g sind jedoch Fälle wie Ktto auszunehmen*
Allerdings finden sich auch die Schreibungen tfBtt und tffett (letzteres bei
Bacr Jes 18 3)·

§ 8 g Note. In Z. 4 f. ist das Zeichen für ä-ä ebenso wie das erste
für n fehlerhaft gedruckt, das zweite und dritte Zeichen ungenügend be-
stimmt, und bei dem letztgenannten sowie bei dem folgenden (dem vier-
ten) fehlt die scriptio plena. In Z. 7 hat das Zeichen für irrige Ge-
stalt bekommen (warum übrigens hier o, in der folgenden Z. aber a':).
In Z. 8 hätte genauer „DageS forte" stehen sollen.

§ 8 m. Ob man in diesen Fällen „nicht nach der gewöhnlichen jü-
dischen Weise" sprechen soll, dürfte fraglich sein, alldieweil die Textes-
gestalt des AT. uns doch so sehr an gewöhnliche jüdische Aussprache
bindet.

§ g a. Mit „nicht leicht verkürzt" (Z. .) vgl. § 25 und Bern. dazu.
Z. ii 1. §250.

§ 9<*. Z. 6 L 27 st. 28.
§ 9 k. Die erste Silbe von 30 ist hier (Z. 3 f.) als eine offene be-

zeichnet, was gegen § 9 e, 27 d u. 28 e ist. Vgl. Bern, zu § 23 b u. 26 k.
S 9 s. Z. 2 L „zweite" st. „erste".
§ g v. Z. 10. Im Plur. von 1̂ 1$ kommt meines Wissens nirgends die

Schreibung "11̂  vor. Z. 17. Es kann doch nicht als „ungenau" bezeich-
net werden, wenn Qames „= a stände".

§ iod. Es freut mich, daß die Theorie vom Sewa medium aufge-
geben worden ist, nicht aber, daß dies erst „nach den Darlegungen von
SlEVERS, metrische Studien I, 22" geschehen ist. Indeß ist hier und da
etwas von der früheren Auffassung stehen geblieben. So die Art, auf
welche umschriebene Wortformen bisweilen geteilt sind, z. B. § 9 v gegen
Schluß (poo-lekkä), §26 k, §2%c. Dann der Ausdruck „lockerer (loser)
Silbenschluß" (§ 271, § 6l c, § 6$f) und dessen Gegensatz „fester Silben-
schluß", z. B. §22 m, §2Sa.o, §45£* (in der kleinen Ausgabe § 45/)>
§ 63 c.f. m, § 93 ;;z. n. Aber selbst wenn die Silbe, die einem angenom-
menen S*wa medium vorhergeht, mit Recht als eine geschlossene an-
zusehen ist, so fragt es sich vielleicht doch, ob das Sewa in allen diesen
Fällen nur als Silbenteiler fungiert. Eben deshalb ist im vorhergehenden
die Transkription bin'föl (g 45^·), qtfli, qiflü (§ 46 d), szme*ü (§ 29;;/) und
som'rä (§ 482) nicht berücksichtigt worden; ferner auch nicht § 20 £
Z- S—6, da dort nicht gesagt ist, daß in ^ßl^ eine offene Silbe mit
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Knud tzon , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesemus. 199

1 anhebt. In der Tat möchte ich vermuten, daß in Fällen der genannten
Art der geschlossenen Silbe, wenn nicht immer, so doch bisweilen ein
flüchtiger Vokal nachgeklungen habe, welcher dann natürlich unter dem
Schlußkonsonanten der Silbe angebracht werden mußte (er könnte wohl
auch als ein Vorschlag zur folgenden Silbe betrachtet werden). Für eine
solche Vermutung mag folgendes geltend gemacht werden: l) die häu-
fige Verwendung von Dages forte in Konsonanten mit &wa „medium"
oder quiescens (das sogenannte D. f. dirimens, § 20h}\ 2) daß Imperativ-
und Infinitiv-Formen des Qal, in welchen der letzte Radikal einen vollen
Vokallaut und der zweite im starken Verb nur ein & hat (z. B.
n?i?J, rn?tf, vaatf, VTjpe, ^D; ny$, IS? ,̂ nMtf), in Verba med. laryng.
an der letztgenannten Stelle fast durchgehend (Ausnahmen nur beim In-
finitiv1) ein Hatef aufweisen; 3) die § 10^ erwähnte „Regel Ben Aschers",
wonach z. B. ,̂ statt ^0 zu lesen ist, ebenso wie einige der anderen
daselbst und im folgenden Abschnitte (h) erwähnten Überlieferungen
betreffend den Text. Die Annahme, daß irgend ein Vokallaut auf den
Schlußkonsonanten einer Silbe habe folgen können, widerstreitet aller-
dings den allgemein angenommenen.Regeln von hebräischer Silbenteilung,
ist aber nach dem Dargelegten kaum ohne weiteres abzuweisen, vielleicht
aber noch etwas auszudehnen? So könnte man jedenfalls versucht sein,
rn?lD <Ygl. § 90^) midbar-ä zu teilen (vgl. § 26/1).

S 10 .̂ Die letzte Zeile des Stückes a bringt kein Beispiel, das vom
vorhergehenden verlangt wird. Dagegen bringt das nächste folgende
Stück (U) ein solches und dazu noch ein ähnliches. Diese zwei sind
demnach dort zu streichen, und der Schluß von a könnte, wenn man
keine größere Änderung vornehmen will, etwa so lauten: „Nach e bleibt
S'wa meistens vor dem Ton: O"]3 etc.; jedoch ;I933* (so JABL., GlNSB.
u. KITTEL, dag. ed. Mant ) Dt 24, 13, ferner vor Maqqef 3« (so
BAER, dag. ed. Mant. u. KITTEL ' ) Ge 18, 21; endlich unter Lamed in
einem Beispiel, das dem letztgenannten ähnlich ist: * (so BAER;
dag. ed. Mant, JABL., GINSB. '^«) Ex 4, 18. 2 S 15, 7. Jer 40, 15". —
Im Stück c wäre „Sonorlaut" wohl näher zu bestimmen; siehe die fol-
genden Beispiele.

§ 15 c. Hier Milra; dagegen § 69 b und 73 d Mil'ra. Die am Schluß
aus Jes 50 8 angeführte Verbalform gilt in § 20 f als .

§ /. In der Überschrift hätte man nach Note l statt „domini"

j; vielleicht auch IBJft (S 6l t; Böttcher S. 396) und ^ (Böttcher ebenda),,
während andere diese zwei Formen von Substantiven taPt, vm) herleiten.
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2OO K n u d t z o n , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius.

eher „reges" erwarten sollen. WlCKES verwirft aber derartige Benen-
nungen der trennenden Akzente. Unter Nr. 10 b wäre nach JAzht* hin-
zuzufügen: „(bzw. Qadmä, siehe Nr. 18)".

$1S£· Unter Nr. 18 fehlt Komma hinter JAzla".
$ 5/ Nr. n a findet sich in einigen Ausgaben (z. B. denen von

THEILE, KITTEL) auch Ex 15 n. «
§ i6//. Hier wären etwa auch Fälle wie DJJhn PS 2 9, ^Ijp PS 3 5,

]\ \ PS 35 n, ^DD PS 38 14, »% PS 40 16, HOijJ PS 4427,
PS 50 17 (an allen diesen Stellen so BAER, GINSB. u. KITTEL),
PS 51 6 bei GINSB. u. KITTEL (dagegen ']%$ bei BAER), 1 PS 22 10
bei BAER (dagegen nn« bei GINSB. u. KITTEL), Dtfn PS 50 20 bei BAER
(dagegen 2Cto bei GlNSB. u. KITTEL) usw. zu erwähnen.

§ 190. In Z. i f. wäre nach der in der Gramm, üblichen Umschrei-
bung (s. § 6 n Schluß) statt b überall bh zu schreiben.

§ 20. Irgendwo in diesem § wäre auch die „unorganische Schär-
fung" (z. B. § 85 u) zu erwähnen. Ferner: da das i am Schluß der
Wörter "OJJ, ^1?̂  usw. nach der Gramm, aus einem langen Vokal her-
vorgegangen ist (s. z. B. §24*5 u· 93 w), und somit —a.— in derartigen
Wörtern wohl = if und nicht ijj ist, so hätte auch diese Verwendung
von Dag. f. vielleicht irgendwo hier erwähnt sein sollen.

§ 20 a. Die zwei unter c genannten Fälle stehen doch kaum in dem
Verhältnis zu einander, daß der zweite mit „Im weiteren Sinn "
eingeführt werden darf.

§ 20, 2, a i und 2. Der Ausdruck „eng verbunden" hätte wohl in
beiden diesen Fällen, namentlich aber im ersteren (siehe hierfür lit. d
Z. 4 f.: „wobei Maqqef durch einen Verbindungsaccent vertreten ist"),
näher bestimmt sein sollen.

§ 20d. In Z. 4 ist "W zu lesen. 'In Z. 6 ist nach § 37 £ „eig."
auffallig.

§ 20 f. Das erste der zwei verbundenen Wörter kann auch auf ein-
faches Qames (ohne ) ausgehen (vgl. den Wortlaut in der 27. Aufl.),
nach BAER vereinzelt auch auf K . statt ..; siehe für letzteres Prv 2331.
In Z. 7 wäre „BAER" hinter „ed. Mant." einzuschieben. Z. 8—IO: „dabei
kann Ge i, n" hätte doch wohl nicht von Z. 12—18: „Als
Mittel haben könnte" getrennt sein sollen; vgL 27. Aufl., wo
die Fassung jedoch kaum ganz gut ist, weil die Ausnahmefälle („ausge-
nommen sind" Z. 15) ziemlich zahlreich sein dürften.

§ 20g. Z. 1—4. I Sam i 13 bieten auch GlNSB. und KITTEL ri. Das
aus Ex 15 ii angeführte Beispiel fällt weg, wenn die Akzentuation bei

12. 10. 15.
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THEILE und KITTEL (s. Bern, zu § 15^) richtig sein sollte. Das letzte
Beispiel (Hi 5 27) gehört zu den Z. i—2 genannten; auch hier gibt es
indes eine Variante ohne Dag.; siehe z. B. GlNSB-

§ 2O k. „vgl. auch (§ 102 k. /)" bricht den Zusammenhang
ab und gehört nach dem, was gleich darauf folgt (NB „betonten"), gar
nicht hierher.

§ 2l. „Tenues" sind doch nur 3 von den betreffenden 6 Konsonanten.
§ 21 a. u. b. Es muß doch wohl deutlicher gesagt werden, daß der

Schlußvokal eines Wortes mit verbindendem Akzent, wenn einer der
flMTQ folgt, in der Regel Spiration desselben bewirkt.

§ 2l c. Wenn Silbenschluß nur „in der Regel" (Z. 3) „durch He mit
Mappiq" (Z. 5) erfolgt, so wären in diesem Falle Ausnahmen unbedingt
zu erwähnen. Übrigens wäre „konsonantisches1' (Z. 4) etwas zu erläutern,
wenigstens durch einen Hinweis auf § 8 m Z. 7 f.

§ 21 d. Daß die Z. i—2 genannte „enge Verbindung" nicht die des
l copid. umfaßt (siehe z. B. HShM* Ex 14 17 f.), wird kaum sogleich ver-
standen.

§ 2i f, o. In *J—, Ü^T"' 1?T~ *st nach der jetzigen Ansicht der
Gramm, das &wa oft quiescens] vgl. indes auch Bern, zu § lod.

§ 22 b—c. Meiner Ansicht nach ist auch bei der sogenannten vir-
tuellen Verstärkung die Verstärkung aufgehoben, was ich jedoch hier
nicht ausführen kann. Vgl. Bern, zu § 22p.

§ 22 / K bildet keine eigentliche Ausnahme (vgl. Z. 2), da es ja in
allen betreffenden Fällen seinen Lautwert eingebüßt hat; vgl. § 22 e u.
23 a. — Eine Silbe, die P. furtivum "aufgenommen hat, gilt in § 28 e,
nicht aber in g 29/ als einsilbig.

§ 22;;z. Zu Z. 7 siehe Bern: zu § 23 b. — Wenn es am Schluß heißt:
,,^?JC etc. eig. nur andere Orthographie für VD?S£ etc.*', so ist das sehr
fraglich und widerstreitet ohnedem § 28 c Schluß: „und das zweite ä ganz
so zu beurteilen, wie das IStiSs-Patiiach in "1JJ5 etc."

§ 22 o. ( ), worin — und — hier überall geschlossen sind, hätte doch
wegbleiben sollen.

§ 22/. „geht dagegen (gew. Form ^ttj?ij)>u gehört doch nicht
hierher, sondern unter ///. m. In # dürfte der erste Vokal lang sein;
vgl. Bern, zu S 22 b—c.

§ 23 a. Hier hätte zwischen Fällen, wo N erster, und wo.es dritter
Radikal ist, geschieden sein sollen; denn im ersteren Fall behauptet es
sich am Ende der Silbe ja sehr oft als Konsonant (vgl. b), nicht aber im
letzteren (siehe a).

Zeitschr. f. d. alttesL Wiss. Jahrg. 35. 1915. 14
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2O2 Knudtzon, Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius.

$ 23 b. Hieraus geht deutlich hervor, daß die erste Silbe in
nicht für eine offene gehalten wird. Da nun Fälle wie nb£P ($ 22 m)
ganz wie die der eben genannten Art zu beurteilen sind, so ist nach der
jetzigen Ansicht der Grammatik „geöffnet" § 22 m z· 7 und „Öffnung"
5 26 i Z 3 unrichtig. In früheren Auflagen (z. B. 23. — 27.) galt in die-
sen Fällen die erste Silbe für eine lose (bzw. locker) geschlossene. Da
dieser Begriff jetzt aufgegeben ist, und die betreffende Silbe nicht für
eine offene gehalten wird, so wird sie wohl eine geschlossene sein müssen.
Hierauf führt nun auch der jetzige Wortlaut von § 236, der zwischen
,,geschlossener Silbe mit &wa quiescens" und geschl. Silbe mit einem
Hatef statt Ä q. zu unterscheiden scheint. Sollte in den genannten
Fällen die erste Silbe wirklich eine geschlossene sein, dann wäre meine
Bemerkung zu § zu vergleichen; ich halte aber die Silbe für eine
offene mit langem Vokal. In Z. 3 ist „Vorschlag" kein guter Ausdruck;
denn nach dessen üblichem Gebrauch (s. z. B. § ioc\ § 26;;*; §28 a)
bezeichnet es ja einen Konsonanten mit einem £*wa (simpL oa.comp.).
Was in Z. 4 f. als Regel dargestellt ist, hätte nach a eine Ausnahme
bilden sollen; vgl. Bern, zu a.

§ 23 d. Daß . und .. in Fällen wie b?W, ~\b$b usw. kurz (Z. 3) sei,
bleibt sehr fraglich; vgl. vorhin. Von Z. 6f. kann man den falschen Ein-
druck bekommen, daß die Verbindung 'üb etwas Seltenes wäre.

§23& Am Schluß wäre der Wegfall des »vom — auch in
anderen Fällen (V— und V—) zu erwähnen.

§ 24 6. „$ewä quiescensf* hätten 1 und * doch nicht „am Ende des
Wortes" (Z. 8) haben sollen.

§ 25. In b wird daraus, daß ein Vokal wesentlich lang ist, gefolgert
(„somit"), daß er „in der Regel" unwandelbar sei. Woraus hat der Leser
diese Folgerung zu entnehmen? Im vorausgehenden Abschnitt (a) sind
doch" die wesentlich langen Vokale ohne Einschränkung als unwandelbar
dargestellt. — Wie in b tritt auch in d ein „in der Regel" auf, hier aber
ohne irgend welchen Hinweis auf Ausnahmen, was auffällt.

§ 26k. „Öffnung" entspricht nicht der Ansicht, die jetzt in der
Grammatik vertreten wird; vgl. Bern, zu §gk u. 23b.

§ 27 d. Hier wären m. E. mancherlei Verbesserungen zu machen.
Ich hebe nur einiges hervor. Ein Ausdruck wie „urspr.. . o (eig. £)" ist
nicht gut. In Bezug darauf, daß urspr. und ü sich in unbetonten ge-
schlossenen Silben behauptet (Z. 12) bzw. bleibt (Z. 15), hätte bemerkt
sein sollen, daß dies regelmäßiger in geschärften als in anderen ge-
schlossenen Silben geschieht, indem die letzteren ja bekanntlich in vielen
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K n u d t z o n , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius. 203

Fällen statt t und ü vielmehr ä und (dies fast ohne Ausnamhe) ä auf-
weisen.

§ 27 ;*. Dieser Übergang von zu u wird § 69 r. t und § 72 i Sen-
kung genannt, welche Bezeichnung, wenn sie wirklich richtig ist, dann
auch hier aufzunehmen wäre.

g 27 o. Z. 4!. §67 0? VgL Bern, zu dieser Stelle.
§ 27/. Z. s f. Auch der umgekehrte Übergang eines es in a (z. B.

JYh5J£ PS 7 7) wäre wohl irgendwo in § 27 zu nennen. Vgl. lit. v.
§ 27 g. Wann „Dehnung des Pathach zu Qavies erfolgen muß", ist

kaum irgendwo angegeben, was · man nach dem starken Ausdruck „muß"
doch erwartet.

§ 27 s. Der umgekehrte Übergang eines ursprünglichen z in ä (vgL
z. B. § 69 c) wäre wohl auch irgendwo in § 27 zu erwähnen. Dasselbe
gilt ferner dem Übergang von ̂  oder ^^ (§ 64// u. 6gf Schluß) in ̂ -^
ebenso wie dem umgekehrten (§ 63 / u. 93 q) von ̂  in =^-. und ̂ -^ in
~ (vgl. noch §74/*)·

§27^. Am Schluß L 'jn st. 'gi.
g 28 d. Da auch B und p Verschlußlaute sind, so muß der Wortlaut

in Z. 3 geändert werden.
§28^ Note 3. Es gibt auch andere als scheinbare Ausnahmen;

s. § 22 7t.
§'29*:. Hier wären wohl auch andere Fälle, in welchen der Ton

descendit, zu erwähnen; vgl. § 67 £, S 72S unc^ S IO2 '· ^n einigen dieser
Fälle soll der Grund zur Tonänderung der sein, daß das folg. Wort mit einem
Laryngal anfangt. Ob das der eigentl. oder einzige Grund ist, dürfte frag-
lich sein. Rücksicht auf Gleichklang oder Rhythmus wird wohl wenigstens
mitgewirkt haben. Ist doch in anderen der Fälle die Tonänderung ohne
Zweifel aus solcher Rücksicht hervorgegangen, wofür beispielsweise auf

V ^V (Jes 52 i), D-Jfe 'ö<5 ^J> ...:.. t^-^51? ^V *\W (Jes 51 9)
'Tlp&l ̂  (Sach 2 14) im Vergleich mit ̂  | ̂ ß (Thr 2 19) hingewiesen sei.
§ 29 e. In Z. 2 wäre der Deutlichkeit wegen hinter „einem" wohl

„folgenden" einzuschieben. In Z. 8 .und 9 ist „mit langem Vokal" nach
§ 26, 3 überflüssig. Soll es dennoch stehen bleiben, so wäre es auch an
der zweiten Stelle (Z. 9) nicht vor, sondern in der Parenthese zu setzen.
Der Wortlaut von Z. n (NB. „sein muß") wäre nach lit.f etwas zu
ändern. — "lins 51DJ findet wohl auch in anderen Fällen statt; siehe z. B.
iyhjes 16 8, worüber vgl. § 75;«, wo auch ein verwandtes Beispiel aus
Hi 24 i genannt ist

S 29£"· Die Abnormität, die hier zuerst erwähnt wird, existiert m. E.
14*
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2O4 K n u d t z o n , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius.

nicht, da ich die betreffende Paenultima für eine offene Silbe halte, eine
Ansicht, die in der babylonischen Punktation eine Stütze findet Und
mit den zwei Beispielen, die am Schluß angeführt sind, verhält es sich
meiner Ansicht nach so: im ersten ist die betreffende Silbe entschieden
eine offene mit langem Vokal (vgL Bern, zu $ 23 K) und im zweiten viel-
leicht eine solche (auch hierfür kommt die babylonische Punktation wohl
in Betracht).

§ 30. Da in allen Wörtern, welche die gleichen (meistens drei)
„Stamm"-Konsonanten enthalten, der Begriff an diesen haftet, und da
man kaum alle diese Wörter aus einem schon vorliegenden Wortstamm
(vgl. außer § 30 a. c. p 'auch § 8l a. c und 2g a) bzw. Verbalstamm (vgL
S79^) ableiten kann, so müssen nach dem Sprachgebrauch der Indo-
germanisten (gegen § 30d) jene Konsonanten Wurzel genannt werden,
welche in den semitischen Sprachen also meistens aus drei Konsonanten
besteht. Wenn ($ 30 ·̂) „eine große Zahl von" solcheti Wurzeln „auf
eine bilitterale Grundlage" zurückweist, so kann diese wohl Urwurzel
genannt werden. In einem Lehrbuch aber, worin für jene Grundlage
der Name „Wurzel" reserviert ist, hätte daneben nicht die Benennung
„radix primaria, bilitteralis" auftreten sollen.

§ 32 b. Wie ]Ö kommt auch DITT „nach Präf." und nicht bloß vor
Maqqef vor.

S 3 Sf· Auch vor 3 lautet der Artikel in dem einzigen Beispiel,
das vorkommt, (I Sam 17 28).

§ 35/£. In Z. 3 ist statt „vgl/' doch lieber Ö'BhrrM zu setzen.
S 37 £· Nach Z. 2 soll „Hab 2, i al. gegen § 20*«" sein; dort steht

aber nicht, daß > unstatthaft ist oder nicht vorkommt. Wohl aber spricht
Hab 2 i ebensowie andere Stellen dagegen, das auf "HD (bezw. D) fol-
gende Dages forte für ein D. f. conjunct. zu halten.

37 d. In der Parenthese Z. 5—7 hätte doch mit K und angefangen
sein sollen. Wenn es Z. 8 f. heißt, daß die Aufhebung der Verstärkung
bei , und y in der Regel auch stattfindet, wenn sie nicht Qames
haben, so ist das eine sehr sonderbare Fassung, wenn man Z. 2 f. („so
bes. vor " ohne Einschränkung) und Z. 5 — 7 vergleicht (an letzterer
Stelle steht auch nicht, daß unter „dem des Artikels" Qames sich be-
finden soll, und in keinem der daselbst angeführten Beispiele von so-
wie von y befindet sich darunter Qames).

S 37^· Daß quicunque, quodcunque und (in § 137 c) quisquis ohne
weiteres als Pron. indefinitum bezeichnet wird, fällt auf.

§440. „vgl. zu letzterer die Endung " (gegen den Schluß)
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scheint mir eine sonderbare Ausdrucksweise zu sein, zumal da ]\ auch
beim Perf. vorkommt (///. /). Vgl. Babylonisch-Assyrisch.

§ 44 c. Am Schluß 1. § 29 q.
§ 482*. Z. 13 f. wäre es m. E. richtiger zu sagen: „Umgekehrt findet

sich nnnjj PS 69, 19 trotz y$ Lv 9, 7 u. a. und des Impf. ^j?V'·
§ 49 d. Die Z. 5 erwähnte Zurückwerfung des Tons unterbleibt doch

(wohl immer) bei Verben K"^, wenn kein anderer Grund zu einer solchen'
Zurückwerfung vorliegt; vgl. z. B. N^U Gen 27 14 u. 31 mit ib Kl^l und
^ »njl ebenda v. 25 u. 33, «S?.l Gen 8 7 mit p.pr NSM Gen 4 16. Demgemäß
wäre der Wortlaut in Z. 5 — 9 zu ändern.

S 49f· £· Wenn HD^ aus 1? entstanden wäre, so hätte man wohl
erwarten sollen, eben diese Form vorzufinden, wo Betonung der Ultima
wieder eintritt (§ IO2/). Da es aber dann T\bh lautet, so wird ^ aus
einer Form ohne Verstärkung des m hervorgegangen sein, was auch in
§ 20 h angenommen ist, wo 5 mit Höft usw. zusammengestellt wird.

§ 49/. Was mit „Dag." (Z. 3) eingeführt wird, steht doch in keinem
Gegensatz zu dem davor Ausgesagten; denn in beiden Fällen hält ja
„das Qames der ersten Silbe" sich im Gegenton.

§ 49 k. Nach Z. 5 unterbleibt die Fortrückung des Tons „fast immer
in der i. Sing, der K"b", wovon als Beispiel ^KJ^il (Jer 29 14) angeführt
wird, nach Z. 9 ruckt aber „der Ton in der Regel fort, wenn in 2. Silbe
e steht (so bei «'̂  )". In Z. 6 —8 ist „ausgen." usw. m. E. un-
geschickte Ausdrucksweise.

§ 49/. Fälle, in welchen die Verba JTJJ (vgl. den Schluß) von der
Regel abweichen, hätten hier bzw. unter lit. k genannt sein sollen.

§50b Z. 5 f. Kit? ist doch nicht das einzige Beispiel dieser Art;
siehe z. B. das Part act. von 3 1 , & , ptf u. JflDtf.

§ 51 n. „So immer ̂  10& « (Z. 5 f.) ist doch eigentlich überflüssig;
siehe Z. 5 v. u.: „so auch stets im Imper. " & . .. ." In Z. 6 ist „vgl.
i S 19, 2" besser wegzulassen.

S S2 — 54- ES wäre doch wohl richtiger, Pi'el, Pueal u. Hithpa'el
gleich neben einander zu behandeln. Ebenso in den Paradigmen am Schluß.

S 53 a· &· Da das Präformativ .dem Aktiv wie dem Passiv angehört,
so ist es nicht ganz richtig, seinen Ursprung bzw. Entstehung entweder
mit ersterem (so in 28.) oder zusammen mit letzterem (so in 26. u. 27.
Aufl.) zu erwähnen.

S 53*· Vgl. auch pis Ex 5 12.
§ 53 J. Z. 4 besser: „... z. B. Perf. S3!̂ n Ez 32, 32 (neben Imper.

32,19); - -."-
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206 K n u d t z o n , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Geseoius.

5 54 k. In Z. 9 wäre als Ausnahme auch Jer 4 31 (angeführt
§ 65 *· Z. 5) mitzunehmen.

§ 55. In c wird der Name Pblel nicht nur von der in ^^2m ge-
nannten Bildung der Verba V'JJ, sondern auch von der in $ 67 / genannten
der Vcrba JTJJ gebraucht. Letzteres ist wohl ein Versehen, das in der Kürze
des Ausdrucks begründet sein mag. Was aber erstere Verwendung be-
trifft, so fällt es auf, daß jene zwei Stellen ($ 55 £ u. 72 tn) kein Wort
über einen Zusammenhang des Namens Pblel mit Palel enthalten, ob-
gleich dieser Name (bzw. Pilel) in d in demselben Falle benutzt wird.
— Nach c Z. 2 f. soll Pö'el der Verba JTJJ „das gewöhnliche Causativum,
Pfel, vertreten". Das stimmt aber nicht ganz mit §67 / (siehe „meist"
Z. i); auch hätte „gewöhnlich" nicht gebraucht sein sollen (vgl. § 53^:).

S 5 S/ Z. 1—2. „wesentlichen" paßt nicht zu den „Stämmen yy".
Zu *Hy vgl. S 73 Überschrift

S 57 S. 162 Note i (auch § 135 £). Ex 5 19 kann man Dn& auch
auf iKTibh^Ja beziehen, und da die Anwendung von Dnh, um „sich selbst"
auszudrücken, an den anderen hier angeführten Stellen, wie hervorgehoben
wird, einen ganz deutlichen Grund hat, kein solcher Grund aber an jener
Stelle vorliegt, so wäre die dafür vorgeschlagene Auffassung wohl zu
erwägen. Das folgende *fbtfb dann etwa = „anläßlich (wegen) des
Sagens (Befehls)11,

§58<z. Das Tonzeichen hat bei DH— und Oft— einen verfehlten
und in anderen Fällen oft einen nicht ganz passenden Platz erhalten.
Für letzteres siehe besonders den Platz bei "!J— im Vergleich mit dem
bei 5J— . Statt — und ist V\— und fi bezw. * zu lesen.

§59& u. d. Bei der 2. Sing. ;//. entgeht man der mißlichen Auf-
stellung von zwei Formen, wenn man eine Form mit kurzem Vokalauslaut
(Pl — ) aufstellt, welche sogar die ursprüngliche gewesen sein kann.

§ 59 *. Die Einteilung in schwere und leichte Suffixa hätte lieber
in § 58 erwähnt sein sollen. Das Kennzeichen der ersteren ist aber nicht
zutreffend gegeben; denn es besteht doch wohl darin, daß sie selbst eine
(betonte) geschlossene Silbe ausmachen.

S 6o/ NB Ptflel (mit l).
§ 6l a. In Z. 5 f, wäre doch auch iHNVinb (Jer 39 14) ebensowie die

in § 115 c Z. 3 ff. vertretene Auffassung des Suffixes U— zu erwähnen.
In Z. 8 V- (Num 22 13) als Beispiel von objektivem Gen. aufnehmen?
Z. 9 1. 115^; statt 115^.

S 6l Ä- »^ ? Jer 28, 16" (Z. 9) gehört in die folgende Zeile hinein.
Beachte das folgende „von
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§ 63 c. In Z. 3 wäre hinter f!öj£ noch hinzuzufügen: „etc. und $
(vgl. ** ·

§ 6$d. In Z. 4 wäre noch ^ ^ Hi 30 15 zu nennen.
§ 63 e. Z. i f. müssen doch, schon nach b Z. 3 ff., anders gefaßt werden.
S &Zf Nr. 3. Daß der „umgekehrte" Übergang der häufigere ist,

hätte doch wohl gleich bemerkt werden sollen. Neben dem ersten Bei-
spiel etwa H^fcjn, aber fl^JZpl (I Sam 2 19) nennen. Ferner wären die unter
o angeführten Beispiele dieses Übergangs ebenso gut hier aufzunehmen.

S 63 m. Von den Beispielen in Z. 4 gehört nach Z. 2 nicht
hierher, und nach § 63^ 2 wäre nuj^t wohl am richtigsten weggeblieben.
Das Impf, von pMi (Z. 5) lautet doch gewöhnlich pt££.

§ 65 3. Unter „Ausnahmen" hätte wohl erwähnt sein sollen, daß die
Verba mediae geminatae laryngalis, welche das Impf, und den Imper.
Qal mit " in zweiter Silbe bilden, dieses ' nicht in . verwandeln, z. B.
J>JV Hi 34 24.

§ 65 d. Ein Part. Pu. mit _ in letzter Silbe gehört ebensowenig
hierher wie ein ähnliches Part. Ho^ das in der 27. Aufl. hinter jenem
genannt wurde.

§ 65 e. Obgleich in Z. i Hithp. nicht genannt wird, treten im folgen-
den (Z. 5 u. 9) doch Beispiele davon auf. Dann hätte man aber auch
XgllÖD^ Prv 18 24 gern mitnehmen können.

§ 666. In Z. 10 wäre statt „al." doch lieber „u. Jos 9,19" zu setzen,
und in Z. 11 vor 1Jtt}2 etwa „^WJ Ru 2, 9" aufzunehmen. Dann wären
ja sämtliche Beispiele von der mit allen drei Radikalen versehenen Form
des Inf. constr. von J^ erwähnt.

§ 67 a Schluß. Vom Qal hätte auch das aktive Part mitgenommen
sein sollen.

S 67 d. Da in Z. 5 die Nennung des Imper. erwartet wird, so wäre
wohl ausdrücklich zu bemerken, daß von dieser Verbalform die betreffende
Bildung nicht belegt ist.

§ 67 .̂ Das Beispiel Ü^E/? (Z· 10) gehört doch mit denen zusammen,
die mit „Die letztere*' (Z. 12) eingeleitet werden. Umgekehrt wären ÖDJl,
das übrigens noch auch II Chr 29 6 vorkommt (vgl. lit.y\ und tfO^ (Z. 17)
eher in Z. 10 aufzunehmen, und ^ ( . 18) braucht keine besondere
Einleitung („In dieselbe Kategorie . . .<f)· Am Schluß des ersten Abschnitts
(S. 186 Z. 2) wäre „und u" hinter ,//#. f hinzuzufügen.

S 670 tritt zweimal auf. Bei der Anführung von Ex 16 20 in § 270
ist auf § 67 n hingewiesen, was mit der 28. Aufl. nicht stimmt; im Re-
gister (S. 585) ist dagegen auf § 670 hingewiesen.
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2O8 Knud tzon , Bern, zur 28. Auflage der hebr. Grammatik von Gesenius.

5 67f. In Z. wäre auch Drp. I Reg l i (vgl. ///. g) zu nennen und
die andere Bildungsart Dh; — DJV1 kaum zu verschweigen. PH (Z. 8) j
kommt auch ohne 1 cons. vor; daneben etwa auch ijh Jes 8 9 erwähnen. j

§ 67 / Z. 3. NB /. /. DDJ Ex 16 2i. |
5 67 //. In Z. l wäre hinter „Silbe" etwa einzuschieben: „(vgL ///. g.)". l
$ 67 v. Z. 7 Schluß vielleicht eher: „Pausa. Aber", um zu verhüten, ·

daß die nächstfolgenden Beispiele als Inff. aufgefaßt werden. Z. n. j
Außer jnn kommen ja auch jn« (I Sam 26 21 Jer 25 6) und jnj (Gen 19 9) j
vor; aber JJT Zph l 12; Part, jnp Prv 17 4, JOt? Jes 9 16, im Plur. aber
natürlich (vgl. Z. 10) tfjnö.

§ 67 '̂. Druckfehler. In Z. 3 ist Maqqef zwischen den zwei ersten
Wörtern zu setzen, und in Z. 9 ist ) in ] zu ändern. In Z. 8 dürfte ( )
zu streichen sein, da eben Pluralformen folgen.

S 67 aa. In Z. 4 und 6 hätte doch ttSD und W2 stehen sollen. iV/ f · ~'.rt * Jr»

§ 67 £& Am Schluß wäre „Ausnahme" usw. zu streichen. Siehe cc.
S 67 <;£. NB noch £# Hes 35 15 und to£tf Hes 35 12 Q (Kt nöötf).
^ 67 dd. Die Beispiele der „Vernachlässigung der Verstärkung" j

wären nicht in dieser Weise von einander zu trennen.
§ 67 ee. Auch dem „Fortrücken des Tons auf die Afformative" gilt \

das eben Bemerkte. Da ferner dieses Fortrücken nach dem \ consec. des
Perf. ja der Regel. (§ 49/0 gemäß ist, so wären derartige Fälle gar nicht
mit den anderen zusammen zu behandeln; für jene genügte ein Hinweis
auf S49Ä-

g 68c. Anfang genauer so: „In der zweiten , sondern, von
den Verben, die zugleich "^ sind, abgesehen, entweder e oder #, ersteres
in m« und *)DK, letzteres in SHK (z. p. J und (siehe lit. /), beides
in *OK, ^DK und 1öS, und zwar e fast durchgängig ". Auch das
folgende möchte ich etwas ändern, jedenfalls die lange Parenthese ver-
meiden. In derselben ist *\EN'fi statt ' zu lesen und „al." am Schluß
wohl zu streichen. Irgendwo wäre wohl hier auch zu bemerken, daß von
"IDN'3 sich keine Pausalform findet; denn als solche kann "löfcü Gen 44 16
doch nicht gelten; vgl. z. B. den Anfang von v. 20—24 u. 26.

§ 68 d. Der Ausdruck in Z. i f. kommt mir ungeschickt vor. Bei
nö« (Z. 3) „findet sich die Enttonung der letzten Silbe<c nicht nur „in
der Form mit Waw consecut", sondern auch beim Zusammenstoßen
zweier Tonsilben; so in dejr 3. Sing, m* Prv 23^ u. Hi 23 5; in der
2. Sing. m. Jes 30 22 nach der gewöhnlichen Lesart (nach BAER soll
aber Maqqef folgen); in der u Sing. PS 50 12; in der i. Plur. Hos 14 4
u. Hi 37 19. In demselben Falle findet aber auch bei "IDfcJ, das nach
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Z. 5 immer Milrcf sein soll, Zurückziehung des Tones statt; siehe
I Reg 2l 6 und ̂  "lOfcJ Hes 16 6.

§ 68 e. &$& (Z. 2) gehört nicht hierher, sondern unter c. In dieser
Parenthese hätte aber hlü) Gen 3 12 13 lieber als in Z. 6 genannt sein sollen.

§Ö9& Unter A hätte man nach lit. f auch erwarten sollen;
die dort (lit. f) genannten Formen können aber trotz }ö)T Hos 7 7 auch
von DÖPI herkommen.

§ 69 c. Die am Schluß ausgesprochene Regel ist doch etwas zu er-
weitern ; siehe z. B. 33, ^ }, )j?| usw. Das mittlere Beispiel ist unter
/ genannt, wo dennoch von doppelt geschlossener Silbe die Rede ist.

§6gd. Daß diese Verba die größere Hälfte bilden, hätte m. E.
durch die Beispiele in h gezeigt sein sollen. In Z. 4 hätte #T. kaum
ohne weiteres genannt sein sollen, da diese Form nur in nttfV (lit. f)
auftritt; es hätte aber N]\ aufgenommen sein können.

§ 6gf. Der Hinweis „vgl. jedoch litt, s" (Z. 4) paßt hier nicht.
5 72 und 73. Die alten Bezeichnungen VJJ und V'JJ dürften wieder

aufzunehmen sein; vgl. § 41 </; dagegen § 39 £ V'V, §55/V'J> neben v'$>.
S 72 //. Es fallt etwas auf, daß einfache Trübung eines a, das als

tonlang bezeichnet ist (Z. 2 u. iof.), zu o den Übergang von Tonlänge
in Wesenslänge (o Z. 3 u. 10) mit sich führen. soll. Daß KW; (K2J) aus
einer Form mit ursprünglichem ä vor K hervorgegangen sein soll, dürfte
wegen der Perfektform sehr fraglich sein, und nun kann ja vermutliches
jabwa? gut aus jabwtf entstanden sein. "Daß Impf. Ni. in der letzten
Silbe urspr. ä gehabt hat (Z. 12), wird jetzt nicht mehr in § 51 gelehrt.

§ 72 i. Da „meistens" (Z. 2) richtig ist, so wird die folgende Paren-
these etwas zu ändern sein. In Bezug auf das Impf. Hi. ist aber „bisw."
(Z. 3) kaum der richtigste Ausdruck; denn außer den gleich dahinter
angeführten zwei Beispielen (das zweite ist aber nach lit. k eher ^ ?
zu schreiben) finden sich, da ^3 Qal sein wird (vgl. Parad. N), nur
noch ™^j?n (Jer 44 25), das vielleicht eher njö^JJ oder (vgl. lit. k) nyö|?J[l
zu vokalisieren ist, und }5̂  (Hi 20 10; in lit. k angeführt).

§72 k. „tonlangen Vokalen ö und *" (Z. i f.) paßt nur auf Impf .
(Qal und -£#.); im folgenden werden, aber auch Beispiele vom Perf. Hi.
angeführt. Es ist doch ganz überflüssig, hier (Z. 6 f.) ein Beispiel vom
Impf. Hi. mit Trennungsvokal anzuführen, welches schon in i dasteht.
Sach i 17 (Z. 8) steht ein anderes Beispiel als Hes 13 19, und zwar rmtori,
das also anzuführen wäre.

S 72 m Schluß, „der Analogie der Verba JTJJ entsprechende" findet
keine Stütze in §
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S 72 #. Z. 3 wird etwas zu ändern sein, da die l. Sing, wohl nur
Gen 19 19 vorkommt (übrigens auch .die 2. Sing. m. nur in ] Hes 28 8).
Ein Partizip (Z. 6) gleich #13 liegt bisweilen vielleicht auch in 210
vor; siehe Jdc II 25 (vgl S IX3?; anders jedoch S. 450 Note i) und
I Sam 2 26.

$ 725 Z. 6f. Wird denn der Hiatus auf diese Weise vermieden?
Vgl. „zur Vermeidung der Kakophonie" § 102 /. Diese Tonändening dürfte
auch vor JJ stattfinden; siehe PS 4427 und vgl. Ex 18 n, wo jedoch
auch das vorhergehende #« die Betonung }Tt bewirkt haben kann. Vgl.
Bern, zu $ 29 c.

S 72 . Z. 2 1.
$72i£/. Z. 2 I.
§ 72 ,r. WTJjn bzw. THJJn findet sich noch Dtn 4 26 30 19 Jer 11 7.
§ 72 dd. »Impf. Qal und /#/: mit Waw consec., ganz //i?/" (Z. 4 f.)

der „beiden Klassen" stimmen doch nicht „völlig überein"; vgL die Para-
digmen und außerdem z. B. 12fü u. y?\ ($ 67^) mit nfc?J II Sam 2 32, »bfa
mit Ötfjl I Sam 17, 53.

S 73 Z. 10 Anfang L S 72 st $ 67.
§ 73 e Z. 6. Statt „Dlirr!?«" doch besser: „MTJP) (nach ^«)"; das

JS?//*. ist aber nicht sicher 1 zu vokalisieren.
$ 74 £. In Z. 5 wäre es richtiger „und allen reflexiven" zu lesen.
S 75 //. Die Endung des Part. fern. (Z. 2 f.) wird nicht gewöhnlich

Affbrmativ (Z. i) genannt. Natürlich ist Part. fern, hier zu nennen, und
außerdem noch auf solche Formen hinzuweisen wie die lit. v. angeführten.

S 7S P- Nach * bleibt nicht immer „das ihm homogene " ( . 2—3);*
siehe außer dem Z. i genannten «11 noch tfgl PS 18 n und ̂ 1 Hi 27 8.
Neben JS51 (nur I Reg 10 13) ja auch ]SNJ (Dtn 9 15 105) u. ]MJ (Dtn 2 i 8
3 i). Am Anfang von Z. 6 ist «T u. «VI-wohl Druckfehler für'n u. TU
Gen 41 33 bietet BAER «T.

S 84 a. III und IV (S. 240—242) hätten nach § 93 den Platz wechseln
sollen.

§84^, j. ^ (Z. 8) kommt nicht vor, wohl aber z. B. rutf'n
(vgl. 94 rf).

§ 84 &, b. Z. 7 l.1 in der Parenthese: „nach § 22 c und 27q für kachchäs".
§ 85^. Nach § 9S/ Schluß wäre in Z. 4 JVT^ö aufzunehmen.
§ 85/2?. J"DD1ö gehört doch eher zu mäqtäl (lit. g)\ vgl. den a Laut

des Präformativs im Arab., Aram. und Assyr.
§ 85/ — r. Wörter wie $ (Jer 30 13 u. 46 n) wären irgendwo

hier aufzunehmen.
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§ 86 h. Über den Ursprung dieser Endung hätte doch hier etwas
gesagt sein sollen, wenn man sich nicht damit begnügen will, auf eine
Stelle, wo das geschehen ist (vgl. § 24^), hinzuweisen. TDi (Z. 4) hat
im AT. (Ob 12) nicht die Bedeutung Fremde.

§ 86 i. Die Endung *»— kann nicht ohne weiteres mit der im Aram.
gebräuchlichen gleichgesetzt werden, wenn man — als kurzen Vokal
auffaßt.

§ 87 k. Auch andere Wörter wären hier zu nennen; vgl. § 95 f. u. n.
S 9°c gegen den Schluß. 5^& findet sich in manchen Ausgaben

(z. B. denen von MICH., LETTERIS, BAER, GINSB.; dagegen KITTEL: 2)
auch Jos 18 12 (es folgt: ]1S JV3). Diese Stelle ist lit. i auch aufgenommen.

§ 91. Die Einteilung in schwere und leichte Suffixe hätte auch
beim Nomen (vgl. Bern, zu § 59 e) nicht so spät, wie es der Fall ist (erst
in § 91 o, wo jedoch nur DD u. p genannt sind, §92*? u. 93^), erwähnt
sein sollen, sondern etwa schon in § gi a.

§ 91 d Z. 17. Zu „&wa mobile" siehe Bern, zu § 2l f, b.
§ 91 e. ^JT als masc. (Z. 4) wohl auch Mch 2 12, als fern. (Z. 8) auch

Cnt 4 7.
91 f. Am Schluß ist ) st. ] zu lesen; vgl. übrigens lit. c.

§ 93. Die Erläuterungen bzw. Anmerkungen zum Par. I wären m.
E. in vielen Einzelheiten umzugestalten; vgl. §840:: a—e.

§93**· In der vorletzten Z. L: „(außer bei K1!? u. «1$, s. litt. v. u.
u\ vgl. tflpn litt, o) beständig" usw.

§ 93 lt. Die Abweichung von der gewöhnlichen Form des St. c. muß
auf andere Weise charakterisiert werden. Außer fiHj? (Z. 5) noch *TJ£.

§ 93 k. In Z. 6 etwa auch 2^1 nennen.
§ 93 /. Am Schluß wäre vielleicht auf die ähnlichen Falle unter lit.

o u. r hinzuweisen.
S 93 n- Z. 6 vielleicht genauer, indem D^Jj? sich Dan 8 3 6 20 und

vrjjp nur Dan 8 7 findet.
S 93/- »be* N jedoch NDi" (Z, 3) erweckt nach dem unmittelbar

vorhergehenden den Schein, daß K hier wirklich hörbarer Laut sei. Vgl.
Bern, zu § 22 f.

S 93 i Schluß. In § 27 w wird keine Nebenform M?i (od. 53, was
jedenfalls daneben zu nennen wäre) erwähnt.

§ 93 r. Z. 11: „also nur bei anlautendem K", was mit ITimito (Jes 2 3
u. Mch 42) nicht stimmt Nach einigen hat (ni)tfp u. 71 3 (Z. 18) nichts
mit den „£7<7/-Formen ////. /* zu tun.

§ 93 /. Unter c wären doch ebenso wie unter a (lit. s) Infinitive zu
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nennen; ferner etwa auf die lit. r (vgL Bern, dazu) genannten qetöl-For-
men hinzuweisen.

S 93*. Z. 61. *$
$ 93 . \ & (Z. 2) hätte nicht mit Bildungen wie 32 usw. zusammen

genannt sein sollen. Vgl. lit. z.
S 93 0 . I*1 Z. 3—4 etwa *)H) HöJ Ex 10 19 nennen.
S 93 * Z· 9 l- ! .
S 93/A Iß Z. 6—8 dürfte auch ein Beispiel zu nennen sein, in wel-

chem das ö der Endsilbe zu $*wa bzw. Hatef übergeht; siehe z. B.
npnp PS 7 17.

S 93 49· Das Beispiel T?fc Dtn 32 28 (Z. 3) bricht hier den Zu-
sammenhang ab. Erst in der zweiten Hälfte der folgenden Zeile ist von
„Stat. constr. ohne Suffix" die Rede.

S 93 «w. Z. 6 1. · .
§ 94 / In Z. 2 wären wohl auch . u. dgl., die Infinitive der

Verba H"V und ähnliche der Verba K"^> (vgl. § 74/0, vielleicht auch
zu nennen. Dann müßte natürlich Z. 6 f. etwas geändert werden.

8 94 £"· Wenn JTJ§| zu 71?? gestellt wird, so gehört es nicht zu
Parad. I, wo es auch im § 95 ̂  aufgenommen ist (vgl. auch § 95 g).

§ 95 S· fl£8 gehört nach dem hier (am Schluß) Gesagten eher un-
ter lit. h bzw. k.

§ 95 //. k. l. Daß die Bildungen mit den zwei Femininendungen Hw
und so durcheinander geworfen werden, ist nicht gut.

S 95A 1T&W (Z. 9) soll ja nicht vorkommen, wohl aber ^1 \ im
Neuhebräischen.

§ 95 r. rDto gehört nach dem angenommenen Ursprung nicht unter
Parad. III.

§ 96. . Beruht die Annahme, daß der Plural im Syrischen battm
gelautet hat (Z. 3), nicht auf sicherer Tradition, so kann er wohl eben-
sogut bätin (mit einfachem explosiven t) gelautet haben; vgl. das „harte"
/ nach demselben Vokal in Zahlwörtern (3—10) mit Pronominalsuffixen
(NöLD. § 149, BROCKELM.2 § 170), wo NöLDEKE keine Verdoppelung des
t annimmt (vgl. § 23 G), Und was die Aussprache im Hebräischen be-
trifft, so ist zu beachten, daß nach der babylonischen Punktation, die
ebenfalls hier (gegen Schluß des Stückes) herangezogen wird, die erste
Silbe keine unbetonte geschärfte gewesen ist. Soll man dann wirklich
lieber zwei betonte geschlossene Silben, die langen Vokal haben, neben
einander annehmen als einfach die erste Silbe für eine offene halten?

S 96. p. Auch in der Anm. (S. 295) wäre der Plur. D^St wohl
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aufzunehmen, und zwar mit etwaiger Erklärung des —. Vgl. das fol-
gende , wo der Plur. von einem HJ2 abgeleitet ist (richtig?), und auf
£P$2l hingewiesen wird.

§ 97 b. V?tf u. Jftffl sind vor « (s. Note 3) doch wohl als St.
constr. anzusehen.

§ 97 e. Am Schluß wird „in umgekehrter Ordnung" öd dgl. hinter
„findet sich" einzuschalten sein.

§99#. Viele Interjektionen (§ 105) sind doch wohl „primitiv" im
eigentlichen Sinne.

§ IO2/. Zu „nach § 49 f, g" vgl. Bern. dazu. I Sam i 8 steht kein
Dages in D.

§ 103 £. Z. 2 wäre hinter ) ein „usw." einzuschieben.
§ 103 n u. o. Es folgt doch nicht immer Maqqef auf h$, *IJJ u. ^JJ.

Siehe auch § 119^" und aa—dd.
§ 107 a. Was am Anfang der Anm. gesagt ist, gibt meine Auf-

fassung des „Impf." ungenau wieder.
§ 107 d. Daß das „Impf." in den angeführten Beispielen eben das

bezeichne, was hier ausgesagt wird, leuchtet m. E. nicht überall ein (die
Deutung des TW Gen 2 10 z. B. kommt mir ziemlich fraglich vor).
Hat nicht der m. E. unrichtige Name „Imperfekt" die Erklärung der be-
treffenden Verbalform in einzelnen Fällen beeinflußt?

§ 107 u Schluß. Gen 38 18 ist *ltfN relatives Fron., und das kann es
auch Ex 5 2 sein.

§ 114;;*. Z. 13 1. PS 16, 10.
§ 1150. Nach lit. e wäre in a nicht bloß die verbale, sondern auch

die nominale Konstruktion des Inf. constr. (vgl. lit. c) zu nennen.
§ n6e. Die Bedeutung der Participia passivi „der übrigen Konju-

gationen" (Z. 2 f.) hätte genauer dargelegt sein sollen. Vgl. die Paren-
these zu "l^Ü und beachte z. B. Ex 5 16.

§ liö^·. In ^j29 (Z· 9) kann das Suff, ja ebenso gut Verbalsuffix
sein. In Note i S. 373 ist „==" der vorletzten Silbe zu ändern.

§ 117 66. Die Z. i f. gegebene Erklärung paßt kaum auf das zweite
Beispiel (Ps 22 4)-

§ 117/2. Der »Akkus, des Produkts" kommt nicht bloß neben einem
„eigentlichen Objekt" (Z. 2), sondern auch als einziges Obj. vor (s. z. B.
PS 29 7 und § 121 d, c Note, wo übrigens „26" zu streichen ist) und
hätte somit in § 117 schon vor lit. i z (vor oder unmittelbar nach Nr. 3?)
erwähnt sein sollen.

§ 119 c. Die in der Note genannten Verbindungen njJ^D u.
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im Sinne von »außerhalb* stellen doch keine Adverbia (beachte das
vorhergehende) dar; dagegen enthält die folgende Parenthese wenig-
stens ein solches. ',

$ 119. S. 396 ist vor Nr. 4 die lit. (m) ausgefallen.
$ JI9/. Der Gebrauch des )D, wofür am Schluß von Note 2 auf

das W.-B. hingewiesen wird, ist zum Teil schon in der Note zu ///. c
behandelt worden.

§ 121 d. In Note 3 ist „26* zu streichen.
$ 124*'. In Z. 4 wäre hinter r^« etwa hinzuzufügen: „(dagegen '3~K

meine Herren, übrigens nur Ge 19, 2 vorkommend)".
$ 126 bj &. Das,'was „eig. die begehrenswerteren a. G." bedeutet, kann

nicht ohne weiteres (beachte das gleich folgende „d. h.") als 9tsie sind
beg" erklärt werden. Die genaue Erklärung wird erst mit einem „oder
auch" angeknüpft. Die „Verwendung des Artikels vor Partizipien mit
Verbalsuffix" (Note l) bildet keine ordentliche Analogie.

§ 126 n tritt zweimal auf.
§ 1300. S. 441 Note 2 wäre „gleichsam zu einer Präpos., resp.

einem Adverb, loci" (Z. 2) doch zu ändern; vgL Bern, zu § 119*:.
§ 13 \ p. Selbst mit dem Zusatz „im weiteren Sinne" wird der Aus-

druck „Apposition" in Fällen, „wo die einem Nomen beigefügte Näher-
bestimmung" wahrscheinlich (s. Z. 8) „urspr. im accus. adverbialis gedacht"
ist, zu vermeiden sein.

§ 133 S. 450 Note i. Die Stelle ist auch § 113? erwähnt, dort
also anders aufgefaßt

S I35^—g· Die Fälle, in welchen das Pron. separ. swÄWsteht, ge-
hören doch eher zu § 143 b u. a, wo auch einige derselben angeführt sind.

§ I39& Der Begriff jeder, jeglicher kann ja auch auf andere Weise
ausgedrückt werden; siehe z. B. § 123 c und 134?, worauf nicht hinge-
wiesen wird; vgl. noch z. B. „jeder einzelne1' Ex 16 22.

§ 140 d. Nach dem Wortlaut hier erwartet man in § 143 näheren
Aufschluß über die eigentümlichen Sätze, deren Subjekt „in einem
selbständigen Satze besteht". Das findet man aber dort nicht, dagegen
in einer Note (S. 479 N. i) ein einziges Beispiel, in welchem „statt [!]
des Subjekts ein Verbalsatz" erscheint.

S I4I g· Es dürfte gleich unter a (Z. 2) zu erwähnen sein, daß in
diesem Falle „ein zusammengesetzter Satz" (Z. 6) vorliegt, und dann wäre
es überflüssig, daselbst auf die Bedeutung dieser Ausdrucksweise auf-
merksam zu machen, indem einfach auf § 143 c hingewiesen werden könnte.

§ 141 Ä. Ob „zur Verstärkung . . . . . . u. zugleich zur Verknüp-
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fung * (Z. 4f.) die Auffassungsweise des Hebräers darlegt, dürfte
fraglich sein. Das Beispiel Jer 49 12, das eigentlich ja nicht hierher
gehört, hätte wohl etwas vom vorhergehenden getrennt sein sollen.

§ 143 c Z. 7 ff. Wenn die hier erwähnte Ausdrucksweise auch „dem-
selben Zweck" dient, so ist sie doch anderer Art und hätte demgemäß
wohl richtiger an einem anderen Ort zur Sprache kommen sollen, z. R
in S 142 / u. gm

§ 143 d. Hinter „Tempuslehre" (Z. 2) wäre ein Hinweis, z. B. auf
5 112 mm und etwa andere Stellen, wohl angebracht.

§ 144 / Note 2. Der Hinweis auf § 121 b paßt nicht
§ 145 o. Abweichung von der Grundregel, »wenn das Prädikat dem

(tierischen oder sachlichen) Subjekt vorangeht?, ist bei der 3. Sing. fern,
schon lit. k erwähnt Sonderbar ist auch der Ausdruck „flexionslos" von
der 3. Sing. masc. (Z. 4).

S 146b. Ob in solchen Fällen die Deutung: „Horch! " die
hebräische Auffassung der Sachlage wiedergibt, dürfte fraglich sein.

§ 146 f—g gehört doch so eng mit § 145 o—r zusammen (vgl. auch
§ 145 a Schluß), daß eine Trennung kaum zu empfehlen ist.

§ / . Hier wird der Tatbestand, daß in einer gewissen Art von
Doppelfragen das zweite Glied „durch bloßes } (. ) oder selbst

* asyndetisch ( ) angereiht werden" kann, damit begründet (siehe
„daher" Z. 7), daß (DK1) DS in derselben Art von Fragen dieselbe Funk-
tion haben kann. Das muß doch wohl umgeändert werden.

§ ISS«. Statt „unabhängige" (Z. 2) erwartet man nach § 138^—h
und § 155 a—b „selbständige". Der Ausdruck „einem Regens einfach
beigeordnet" (Z. 3) muß doch wohl geändert werden. Es wäre etwa
auch ein Beispiel wie DNDi W»JD PS 15 4 aufzunehmen.

§ 1606. Auch bloßes *3 aufnehmen?
g 1666. Beachte in Z. 2: ,/»3 und "itfK = so daß" und dann in Z. 5:

„Zu *lgf8 mit Impf. (od. Jussiv) = so daß ". Das wäre wohl umzu-
ändern. Ein Beispiel mit Jussiv ist übrigens nicht gegeben.

Zu den Paradigmen S. 532 ff.

B. Nach den Vokalen ( , e), die das Perf. Qal von 3Dtf im Ara-
mäischen hinter dem 2. Radikal aufweist, dürfte der Inf. 32^ eher unter
53 als unter ^DjJ aufzuführen sein. Wird aber die Richtigkeit hiervon

bestritten, so wäre unter 133 ein Inf. bt& (Prv 16 19, Koh 124) aufzu-
nehmen. ImHof'al findet der Imperativ sich doch zweimal (vgl. S. 131
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Note 2), und zwar in den Formen *3 % (Hes 32 19) und tt?ij (Jer 49 8).
Erstere dürfte hier und letztere im Paradigma P aufzunehmen sein.

D. Da von 1DJJ gar keine Nz/'at-Form vorkommt, ist kein Grund
vorhanden, das Perf. mehr als die übrigen Formen einzuklammern.

E. Plithpad. Im Imp. Pl. m. hätte 1 — haben sollen.
/. Die Pausalform von ^3^ muß deutliches — haben.
K. Die Infinitivformen ^ u. fiBf'J wären von # zu trennen. Die

Imperativformen (gedruckt ist Impf, statt Imp.} 3# u. VI wären nur ober-
halb der Imperfektform 3tft anzubringen; oberhalb Bh". aber ^ 1., ^1
(beides Pausalformen) und tth.

Z,. Da ßtf/ von Dt^ nur im Impf, belegt ist, so wäre in dieser^ „Kon-
jugation" ein anderes Verbum zu wählen, und zwar nach § 70 (a u. c)
am ehesten wohl BbJ, das die meisten Formen aufweist.

M. In der 2. Plur. des Perf. Nifal wäre statt '1ö)3J nach BAER zu
Hes II 17 (vgl. auch GlNSB.) eher 'blpi zu setzen, wenn man nicht 'b]33
(vgl. Hes 20 41 43 36 30 vorziehen würde.

0. Im Perf. Pual und Hofal wäre in der 2. u. i. Pers. (Sing, wie
Plur.) die Vokalisation — K— doch nicht aufrecht zu halten; vgl. §74^
u. d. Im Pital wäre als Part, noch eher K:?Ö$ oder (vgl. Perf.) * |?
anzuführen. Im Perf. Hifil lies '? .

P. In der "2. Plur. des Perf. Hifil wäre die Form 'fyn als die fast
durchgängige voranzustellen.

Q. „P." fehlt, wenn man von Formen mit Nun energicum absieht,
vor ^nfcfy. „/¥/' fehlt vor ^jn?J? und ^«][|. ijiJJ kommt auch außerhalb
der P. vor, nämlich Jer 23 37. Als Beispiel der 3. Sing. Perf. /. mit dem
Suffix der 2. Sing. m. wäre die Pausalform ^£1 (Hi 42 5) aufzunehmen.

Zu den Registern.

S. 557. „Casus pendens" auch S. 351.
S. 577. Über nnj> steht nichts im § 90 h Note 2.
S. 578. Bei njn 1. § 84 a, i.
S. 588. Jdc ii 25 ist auch S I X 3? erwähnt
S. 597. Hes 23 19 46 a Note 2.
S. 599. PS 2 5 §91'·
S. 600. PS 44 27 ist § 90 £* erwähnt, nicht aber § 72 s, was man doch

hätte erwarten können (vgl. meine Bern, zu dieser Stelle).
S. 602. PS 14010 ist auch §9 ^ erwähnt; Prv 1824 nur in der

Note zu § 47 6.
13. io. 15.
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Zuletzt ein paar Worte über die kleine Ausgabe. Da es unmöglich
sein dürfte die Beschneidung eines größeren Werkes in einer Weise zu
bewerkstelligen, die jedermann befriedigt, so liegt es mir ganz fern, auf
eine Kritik der gebotenen Auswahl einzugehen. Ich möchte aber auf
zwei Kleinigkeiten aufmerksam machen. Erstens haben Abschnitte, die
in den zwei Ausgaben einander entsprechen, nicht immer die gleiche
Randbezeichnung; siehe z. B. § 9 b in der kleinen und § 55^ in der
großen. Zweitens ist in der kleinen bisweilen auf Stücke hingewiesen,
die nicht aufgenommen sind; siehe z. B. § 28^, § 68 £, § 74^, § 84a, q,
S 93*

[Abgeschlossen den 14. Januar 1913.]

Zeitschr. £ d. alttesL Wisi- Jahrg. 35. 19x5. 15
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